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I. Die Roentgen'schen Experimente mit
Kathodenstrahien und ihre diagnostische

Verwerthung.1)
Von Dr. JI. Jastrowitz.

I.
M. H.! Bei der Fiille der Demonstrationen und Vorträge, die

uns heute zu Gebote stehen, muss ich ganz besonders Ihre Nach-
sicht in Anspruch nehmen, wenn ich
ihre Aufmerksamkeit auf eine Ent-
deckung hinlenke, die der physika-
lischen Gesellschaft ehegestern vor-
gelegt worden ist. Dieselbe scheint
bedeutsam auch für die Medicin zu
sein. Ich glaube, dass die Natur die-
ser geradezu wunderbaren Entdeckung
es rechtfertigen wird, wenn ich hier
gleichsam als Referat erstatte, was
zur Zeit darüber bekannt gegeben
worden ist. Die Uebermittelung der
neuen Entdeckung verdanke ich der
Freundlichkeit des Assistenten an der
Sternwarte Herrn Professor E. Gold -
stein, welcher Ihnen wohl durch
seine Arbeiten über Kathodenstrah-
lung in luftleer gemachten Glas-
röhren bekannt ist. Der Entdecker
ist Herr Professor Roentgen in
Würzburg.

Ich will zunächst mit einer kurzen
Demonstration beginnen: Sie sehen
auf dieser Photographie das knöcherne
Gerüst einer menschlichen Hand,
Mittelhandknochen, nebst Phalangen.
Bei scharfem Hinblicken gewahrt man
eine feine helle Contour die Knöchel
der Finger umziehen, welche Con-
tour derjenigeñ der Weiehtheile ent-
spricht; ein Finger ist mit einem
Ringe versehen, welcher noch dunkler
als die Fingerknochen erscheint. Der
Ring schwebt über dein Knochen der
betreffenden Phalanx gleichsam wie
der Ring über dem Saturn (Fig. 1).
Wenn ieh Ihnen sage, dass diese Knochen nicht von einem Skelett,

i) Vorgetragen im Verein f. innere Medicin am 6. und 20. Januar 1896.
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sondern am lebenden Menschen photographirt sind, so wird es fast
wie ein Scherz und märchenhaft klingen. Die Aufnahme ist aber
in der That am Lebenden erfolgt, und wie dies möglich ist, darüber
möchte ich Ihnen nach einer vorläufigen Mittheilung des Herrn
Professor Roentgen, welche in den Verhandlungen der phy-
sikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg, December 1895
erschienen ist, Einiges vortragen.

Uns allen sind wohl die Lichterseheinungen bekannt, welche
in mehr oder minder luftleer gemachten sogenannten Crookes'schen

Glasröhren sich zeigen, wenn man
elektrische Inductionsströme inner-
halb derselben sich entladen lässt.
Herr Roentgen hat eine solche
Röhre, durch welche die Entladungen
einer Ruhmkorff'schen Maschine
schlugen, mit einem dunklen Carton
bedeckt, und da er seine Unter-
suchungen im dunklen Zimmer an-
stellte, war von den Lichterseheinun-
gen nichts zu bemerken. Allein auf
einer mit Bariumplatincyanür be-
strichenen Platte, wie solche die
Physiker zur Erkennung der für das
menschliche Auge unsichtbaren Strah-
len gebrauchen, gewahrte er jedesmal
bei der Entladung einen Lichtschim-
mer, ein fluorescirendes Aufleuchten,
welches von der Kathodenstrahlung
innerhalb der Glasröhre ausging. Diese
Lichterscheinung erstreckte sich bis
auf zwei Meter Entfernung. Es lag
nahe, die Natur dieser Lichtersehei-
nung in Bezug auf ihre Fähigkeit, Sub-
stanzen verschiedener Art zu durch-
dringen, zu untersuchen. Da sie durch
den dunklen Carton hindurchgegangen
war, so fragte es sich, ob sie auch
andere Materien zu passiren imstande
sei. Roentgen hat verschiedene
Stoffe daraufhin geprüft. Er theilt
mit, dass diese Strahlung selbst durch
ein Buch von tausend Seiten hindurch-
ging und sich an der prüfenden Platte
durch Fluoresciren verrieth, ebenfalls
durch mehrfache Lagen mehrere

Centimeter dicker Guttapercha. Auch durch tannene Bretter bis
3 cm Dicke ging sie hindurch. Bei den Versuchen mit Metallen
stellte sich heraus, dass die Passirfähigkeit des Lichtes ihre Grenzen

Fig. 1.

t)amenhmd.
Nach dem Roentgen'schen Verfahren aufgenommen von P. Spies

in Berlin.

30. Jairnai' 1896.

Enteroptose und intraabdominaler Druck. (Fortsetzung.) Von Med.-
Rath Dr. C. Schwerdt in Gotha.
Aus der ärztlichen Praxis. Beitrag zur Frage der Selbstiufection
im Wochenbett. Von Dr. L. Kaempffer in Werneuchen. - Ein
Fall von Anasarka, nach Dr. Michael mit Troicart behandelt. Von
Dr. E. Müller in Hagen.
Ocifentlichos Sauititswcsen: liJeber den Transport von Personen
mit inneren Erkrankungen. (Schluss.) Von Dr. G. Meyer in Berlin.
Kleine lLittheilungen.
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hatte, dass e um so we]iiger leicht I)assirto je dielitei' die zu
durclidringende Masse war. Durch eine Metaliplatte giiig das Lieht
iiur, wenn dieselbe eitsprechend dünn war, und wurde dabei be-
träehtlichi abgeschwächt. 1)och war keine Substanz völlig un-
durelidringlich.

Roentgen prüfte sodann weiter die l7Tirkung und dio Natur
(1er Strahlen zunächst nach der chernischeii Seite. Zu schier Ge-
nugthuung --- demi das war sehr geeignet, die Entdeckung nach
vieler Richtung weiter zu controlliren und werthvoll zu maclien

fand er, dass dieselben recht geeignet waren, Photograpliicen
zu erzeugen. Er bedurfte dazu gar keines Lirisenapparates ; es
genügte, eine empfindliche photographische Platte in einen Kastcii
zu legen und den zu photographirenden Gegenstand der neuen
Strahlung auszusetzen: durch das Holz hindurch wurde damu eine
Photographie auf der in der Cassette befindlichen Platte erzeugt.
Indem der dicitere Körper weniger Strahlen durchliess , markirte
er sich auf dem Negativ als helle Zeichnung, auf der ausgeführten
Photographie als dunkler Körper. So ist es begreiflich, dass beim
Photographiren der Ranci durch die Weichtheile die fluioresciren den
Strahlen hindurchgingeui, uni so kritftiger aber das Abbild der
Knochen entstand, welche ebenso wie der goldene Ring, (leni Sie auf
dem einen Finger sehen, natürlich bei weitern dichter sind. Verstehen
]iisst es sieh danach auch, dass Ro en tgeii von einem Zimmer in
(las andere bei geschlossener Thür photographiren konnte und ein
Abbild der der Trockenplatte zugewandten Thürseite erlangte.
Wichtig für uns scheint mir ein Versuch, bei welchem ein Photo-
gramm eines aus zweierlei Metallen zusammengesetztem Satzes voit
Gewichten gelang, die in ihrem Kasten eingeschlossen waren ; nicht
nur die Form der Gewichte, sondern auch ihre Zusammensetzung
aus zweierlei Metallen hatte sieh deutlich ausgeprägt.

Was die Natur der neuen, von Roentgen als X-Strahlung
bezeichneten Strahlen betrifft, so ist dieselbe eine ganz eigenartige,
von allen bisher bekannten Strahlungen verschiedene .. Die X-Strali-
lung ist nicht Gesetzen den Refraction unterworfen, sie hat auch
keine Reflexion. Sie geht durch jedes Prisma ungebrochen hin-
durch und wird gar nicht abgelenkt. Roentgen hat die Strahlen
durch verschiedene feine metallische Pulver, durch Zinkstaub, durch
feines Silberpulver, durch fein zerriebenes Steinsalz passiren
lassen; es gab keine Reflexion noch Dispersion. Obgleich die
X-Strahlung von der Lichterscheinung an der Kathode in der luft-
leeren Glasröhre ausgeht, so erfährt sie doch keine Ablenkung
durch den Magneten wie die Kathodenstrahlen selber. Dadurch
unterscheidet sie sich von letzteren, wie durch den Mangel der
Refraction von den ultravioletten Strahlen, welche bekanntlich ein
sehr starkes Breehungsvermögen haben.

Roentgen glaubt als Hypothese aussprechen zu müssen, dass
die X-Strahlen zu den longitudinal schwingenden Strahlen ge-
hören, welche das Licht zusammensetzen. Schon längst war man
in den Kreisen der Physiker der Ueberzeugung, dass es nicht bloss
transversale, sondern auch den acustisehen Wellen gleiche, longi-
tudinale Schwingungen des Lichtes gäbe.

Für die Medicin ist die Sache augenscheinlich wichtig. Die
Chirurgie dürfte daraus jedenfalls Vortheil durch Knochenphoto-
graphieen am Lebenden ziehen. Fracturen, Luxationen, Auf-
treibungen, Fremdkörper wird man gut erkeunen; ich mache auch
auf (lie scharfen Umrisse der in dem Photogramm hellen Finger-
gelenke aufmerksam, man wird in die Gelenke hineinsehen. können.
Es ist auch möglich, dass wir im Innern des Körpers, in don Leibes-
höhlen, falls die Strahlen deren Decken passiren, manche, Ver-
änderung erkennen werden, vielleicht dichtere Tumoren, welche
für die X-Strahlen weniger durchlässig sind, z. B. bei Darm-
verschluss die Kothstauungen, wodurch die Stelle des Verchlusses
dein Auge deutlich würde.

Leider scheint für die Diagnostik des in Knochenhüllen ein-
esclulossenen Centralnervensystems von der neuen X-Strahlung

nichts zu erhoffen. Auch durch diesen Schlüssel ist es nicht zu-
gänglicher.

II.
M. H.! Seitdenu vor etwa vierzehn Tagen in der Physikalischen

Gesellschaft und bald darauf von unir in diesem Verein Mit-
theilungen über die Roe n t g e n 'sehe Entdeckung erstattet worden
sind, haben sich, wie zu erwarten war, eine grosse Menge von
Kräften darangemacht, das Verfahren nachzuahmen und zu studiren.
in der ersten Zeit wollte selbst die Nachahmung der Photographie-
proben nicht glücken. Doch konnte loin schon vor acht Tagen ein
von Herrn Spies von der ,,Urania" hergestelltes Photogramm
zeigen, der ein in einer Hoizeassette eingeschlossenes Stück Blei
photographirt hatte.

In don letzten acht Tagen nun ist man durch Uebung in der
Technik sehr bedeutend vorgeschritten, wie Sie bald sehen werdeui.
Joli itaLo Ihnen hier neuerdings mehrere, ebenfalls von Herrn Spi es

ill iliejuOt (legenwart hergestellte (i)hjecte zu zeigen, u. a. - und das
wird Sie ganz besonders interessiren -- das erste Beispiel einer
Verwerthung der neuen Roentgen'schen Methode für die
pathologische Diagnostik.

Was das Verfahren, solche Photographiieeiu herzustellen, be-
trifit, so ist dasselbe von verblüffender Einfachheit. I)euiken Sie
sich eine Glasröhre, welche luftleer gemacht worden ist, durch
welche der Stroni cintes Ruhmko rff oder ein T e si a 'schier Wechsel-
strom schlägt, der dic Kathiodenstrahiuuig erzeugt. Aunt besten ist
ein grüngelhes Licht, (has (lie Kräftigkeit der Kathodenstrahlung
verrätin. Danin wird in einem Abstand von etwa 30-40 CIII davon
die lichtempfindliche Platte hingelegt, die Platte mit einem dunklen
Papier bedeckt und darauf der Gegenstand postirt, den man photo-
graphiren will. Nachdem dann, verschieden lange, exponirt ist
wenn es bis auf die Knochen geht, wie Sie hier sehen werden,
1/2 Stunde -, entsteht das Bild, weiches dann in üblicher Weise
behandelt wird.

Es ist mir allerdings in der ersten Zeit recht fraglich ge-
wesen, ob das alles Roentgen'sche Strahlen sind, die hier wirk-
sam sind, oder noch andere. Es sind von G oldstein Strahlen
gefunden worden, die ja auch Photographieen herstellen lassen:
er hat seiben damit photographirt. Das ist aber unit den Strahlen
iuinerhalb der Röhire geschehen. Audi mitt Lenard Strahlen
gefunden , die durch Aluminium durchgingen , aber nur ein paar
Millimeter. So kräftig und durchdringend wie (lie Roentgeii'scheui
Strahlen sind keine, so dass man wohl annehmen kann, den
grossteil Theil der Leistung, wenui nicht allein, haben die Roent-
gen'schieui Strahlen bewirkt. Man könnte sie auch allein wirken
lassen, indent mau die anderen aussehlösse. Sie wissen, dass
die Roentgen'schen Strahlen sich nicht durch den Magneten ab-
lenkeun lassen , während die anderen dem Magneten folgen. Man
könnte also durch einem starken Magneten (lie anderen wegsehaffen
und auch durch dickere Gegenstände die Strahlen durchgehen
lassen, dann würden vielleicht allein die Roentgen'schen Strahlen
passiren. Das sind jedoch Fragen, die eigentlich nicht uns, sondern
die Physiker angehen. Uns wird es genügen, wenn wir Photo-
graphieen dei Knochen und inneren Theile bekommen, gleiebgiltig
wodurch oder auf welche Weise solche hergestellt werden.

Das ist nun in bedeutendem Maasse Herrn Spies, dem
\Torstand der Physikalischen Abtheilung der ,,Urania", in meiner
Gegenwart, zum Theil an Objecten gelungen, welche ich aus-
gewählt hatte.

Hier sehen Sie zunächst das Bild der Hand, wie es Roentgen
gemacht hat. I)as heutige Photogramm ist eigentlich noch schärfer
und für uns günstiger. Der Unterschied ist der, dass Sie hier die
Weiehtheile deutlich und schärfer contourirt sehen. Man sieht recht
deutlich die Gelenke, ihre Phahangen und die weisshichen Knorpel,
sodann den schwebenden Ring und, was namentlich interessant ist,
hier werden Sie am Ringfinger, wenn Sie die Photographie hin- und
herbewegen, bemerken, dass ein weisslicher Raum den Knochen durch-
zieht, der niçht anders gedeutet werden kann denn als Markraunn.
Es kommt, wie es scheint. sehr darauf an, wie lange Zeit mati
exponirt. Darauf beruht meine Hoffnung, dass wir durch feinere
Ausbildung der Technik doch noch dahin gelangen können, festere,
diehtere Gewebstheile von weicheren zu differenziren, z. B. die Leber
vein Fettgewebe oder Schleimgewebe.

JeIn habe natürlich versucht, die Sache an pathologischen Ob-
,jecten durchzuführen und zu sehen, was sich da ergiebt.

Herr College Eugen Cohn ist so freundlich gewesen, mir aus
seiner Poliklinik ein Kind zuzusenden, dein der vierte Finger der
rechten Hànd durch einen Beihhieb in der untersten Phalanx ge-
trennt worden war; die Verletzung ist fast geheilt. Diese nicht
gelungene Photographie ist hergestellt, indem die verletzte blosse
Hand auf die Platte gelegt wurde; das vierjährige Kind hat nur wenige
Minuten still gehalten. Es ist eine andere ähnliche vorhanden,
mit bandagirter Hand, unten gewöhnliche dicke Pappe, darüber ein
Gazeverband ohne Gyps. Sie werden die Contouren der Weichtheile
und die Knochenpartieen, und am vierten Glied des kleinen Fingers
die oberste Phalanx abgesetzt, ausserdem eigenthümlicher Weise
sehr deutlich die Nägel erkennen. Wenn Sie bedenken, dass das
Kind sein Händchen so hielt, dass die Platte unten lag, so werden
Sie mein Befremden theilen, dass das Bild des Nagels und Nagel-
falzes von oben projicirt ist. Man müsste eigentlich die untere
Fläche des Nagels auf dem Photogramm sehen.

Wir suchten dann nach einer anderen greifbareren Verwerthung
für die Medicin, und die ist uns in wirklich frappanter, schönsten
Weise geglückt.

In der ,,Urania" ist ein Arbeiter beschäftigt, welcher vor
Jahren beim Zeibrechen einer Flasche eine Verwundung erlitten hat.
Man sieht n dem unteren Ende der ersten Phalanx des Mittel-
fingers der linken Hand noch jetzt eine Narbe, die völlig verlueilt
ist. Sehr gut bewgen kann dei Maim den Fingeu nicht, er be-
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hauptet, er habe einen Glassplitter darin. Ich habe die Hand
untersucht, sie schien nicht weiter schmerzhaft, beim Palpiren
fühlte ich eine von der betreflenden Phalanxwurzel ausgehende
Verhärtung; ich konnte nicht recht entscheiden, ob es ein Fremd-
körper war oder eine Auftreibung des Knochens. Allerdings konnte
ich wohl glauben, es sei ein Glassplitter. denn die Form war eine
eigenthümlicir gestaltete, scharfe.

Die Hand wurde mit der Vola nach oben photographirt. und
Sie sehen aufs deutlichste an der betreffenden Stelle dell Glas-
splitter. Derselbe steckt mit der Spitze gerade da in der Epi-
physe, wo das Periost aufhört uhid der Knorpel beginnt, also am
Gelenk: er hat eine eigenthüniliche sehreibfederspitzenähnhiche Form.
(Fig. 2).

Fig 2.

Glassplitter ini Gelenk des Mittdllingeis.
Nach dein R U u t g e tischen Veifaliceit atitgeno in in on von P. S p i e s iii 1-btu ii.

Das, muss ich sagen, ist mir das Interessanteste gewesen von
Allem, was bisher geleistet worden ist. Deuuui von verschiedenen,
sogar nicht unbedeutenden Seiten wurde behauptet, die Roentgen-
sehe Entdeckung wäre von nur vorschnell als wichtig für die Medicin
dargestellt worden. Hier ist der Beweis geliefert, (lass das nicht
der Fall ist, sondern dass ich Recht hatte, als ich damals an die
Roentgen'sche Entdeckung gleich die Erwartung mir zu knüpfen
erlaubte, dass dieselbe von grosser Wichtigkeit für die Medicin
sei. Ich hoffe demnächst auch einmal in der Lage zu sein, Sie
direkt von der Wichtigkeit der Entdeckung auch für die innere
Medicin zu überzeugen. Dieser Fall könnte dafür schon als Beleg
gelten. Denn käme es z. B. darauf an, herauszubekommen, wo
ein ne.rvenreizender Fremdkörper liegt, so würde dieses Resultat
durchaus genügen. Ich kann hinzufügen, dass es auch bei
gröberen Knochen gelingt, I'hotograpliieen herzustellen, ich habe
cine solche vom Handgelenk, vom Radius und von der iliria ge-
sehen, wobei die unter dicken Muskelschichten zum Theil ver-
borgenen kleinen Handwurzelknochen und das Handgelenk deu t-
lieb zu übersehen waren.
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